
ZUR FRAGE DER
ÄSTHETISCHEN EINHEIT DES BEOWULF.

Es wird einmal eine dankbare aufgäbe sein, die ver-
schiedeneu arten, wie das Beowulflied beurteilt wurde, ge-
schichtlich zu betrachten. Die früheren literarhistoriker wie
Ettmüller, Möller, ten Brink gingen darauf aus, das eigentlich
germanische aus der dichtung herauszuschälen. Das christ-
liche element, das im gedickte vorhanden ist, galt ihnen von
vornherein als spätere zutat, die dem "eigentlichen" Stoffe
unwesentlich ist. Von episoden, die in der vorliegenden
fassung nur rückblickend kurz erzählt werden, war ten Brink
z. b. überzeugt, dais sie einst die haupthandlung ausmachten.
Das Christentum hatte aber — leider — den gang der ent-
wicklung unterbrochen und "so haben wir in Beowulf ein
halbfertiges, gleichsam mitten in der Entwicklung erstarrtes
Epos vor uns").1)

Aber diese abstrakte methode vernachläfsigte zu sehr das
konkrete kuustwerk, das auch ge wertet sein will. Denn "die
christliche Färbung, welche der Kern des Gedichtes, heidnischer
Mythus, empfangen hat, ist allen Teilen des Gedichtes gemein-
sam: den sogenannten echten, wie den unechten Stellen", —
mit diesen worten verteidigte Homburg2) 1884 Müllenhoffs
liedertheorie gegenüber die einheitlichkeit des Beowulf. Und
in neuerer zeit kann Alois Brandl behaupten: "Wer die

1) Bernhard ten Brink, Geschichte der englischen Litteratur, 1. bd.
Berlin 1877, p. 35.

2) Herrigs Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litera-
turen, . Jahrgang, 72. bd., p. 341.

An^lia. N. F. XXVH. l
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2 ENRICO P1ZZO,

unheidnischen Elemente aus dem Beowulfepos vollständig ent-
fernen will, mufs es umdichten."1) Mag sein, dafs "the
Seowulf once existed äs a whole without the Christian
allusions", wie es noch 1897 F. Blackburn ausdrückte,2) —
dadurch, dafs man das christliche element als dem vorliegen-
den, konkreten gedichte wesentlich erkennt, ist der erste
schritt zu einer Wertung seiner künstlerischen einheit getan,
die man nicht mehr in eine konstruierte Vergangenheit
projiziert.

Aber bevor wir den weg zu skizzieren unternehmen,
den eine solche wertung unserer ansieht nach einzuschlagen
hat, möchten wir vor einigen Irrtümern warnen, die das
objektive urteil, so weit wir sehen können, bisher immer
getrübt haben.

Alois Brandl sagt 1. c. p. 1008/9: "Im wesentlichen halte
ich danach den Beowulf für das Werk eines einzigen Dichters,
der allerdings zwischen zwei Stilen schwankte, dem des Kunst-
epos, auf das er losstrebte, und dem des ihm angestammten
Spielmannsliedes, von dem er sich nicht völlig zu befreien
vermochte. Nicht der Text scheint mir — in der Hauptsache
— gemischt, sondern die Struktur." Aber wir dürfen gegen
diesen ausspruch einwenden, dafs sich der inhalt einer dich-
tung von ihrer form nicht trennen läfst, ohne dafs man der
Wirklichkeit gewalt antut. Jeder individuelle inhalt findet
im kunstwerk seinen entsprechenden individuellen ausdruck.
Deshalb ist es undenkbar, dafs ein gedieht, das in seinem
konkreten inhalt (zu dem alle einzelheiten gehören) einheitlich
ist, dies in seiner form nicht ist. Wenn die grundkonzeption
überall durchgeführt ist, so ist eben die ästhetische Anschauung
einheitlich. In unserem falle können wir wohl mit Brandl
konstatieren, dafs der dichter teils spielmännisch kurz, teils
breit wie Virgil ist. Wenn uns das aber stört, so heifst das,
dafs der text in diesen einzelheiten nicht einheitlich ist.
Aber vom text sagt ja Brandl, dafs er nicht gemischt ist.
Um uns in keine Widersprüche zu verwickeln, werden wir

*) Pauls Grundrifs der germanischen Philologie, . bd., VI. abschn.
p. 1003.

2) The Christian colouring in the Beowulf, Publ. Mod. Lang. Ass.
, p. 225.
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ZUR FRAGE DER ÄSTHETISCHEN filNHEIT DAS ÖEOWÜLi'. 3

deshalb bei unserem versuche auf serliche Stilkriterien beiseite
lassen und unser augenmerk blofs auf die innere form richten.

Wenn man sich auf verallgemeinernde kriterien verläfst
und nicht auf die individuelle Schöpfung eingeht, kann man
die innerste einheit einer dichtung nie völlig erkennen. Das
zeigt uns Gregor Sarrazin in seinem buch Von Kädmon
bis Kynewulf , Eine literarhistorische Studie, Berlin
1913. Er möchte bestreiten, dafs das Beowulflied aus einem
gufs ist (p. 65 u. a.), und stützt sich dabei auf Stileigentüm-
lichkeiten, technische mittel usw., die nicht von einem ags.
dichter herrühren können, sondern auf Skandinavien hinweisen.
Der ags. dichter habe nur einen flrnis über die fremde dich-
tung gestrichen. Aber auch Sarrazins argumente haben für
unseren speziellen zweck keine wesentliche bedeutung. Denn
wir können wohl annehmen, dafs der ags. dichter den
"fremden" stoff bearbeitete. Sobald er ihn bearbeitete, d. h.
als dichter gestaltete, war er für ihn nicht mehr fremd,
sondern wurde er sein geistiges eigentum. Wenn Sarrazin
p. 86 f. sagt: " Dafs der ags. Bearbeiter der Sagenerzählung
und Sittenschilderung ein mehr christliches, zivilisiertes, angel-
sächsisches Gepräge gegeben, ist unbestreitbar und eigentlich
selbstverständlich; aber aus dieser Färbung läfst sich eben-
sowenig ein Schlufs auf die Herkunft der Dichtung ziehen,
wie wenn man aus dem 'urdeutschen' Stil und Ton von
Hartmanns Iwein oder von Wolfram von Eschenbachs Par-
zival die deutsche Herkunft dieser Dichtungen erweisen wollte,
oder wenn man aus dem 'urnordischen' Ton der Sigurd- und
Brynhild-Lieder folgern wollte, dafs die Sage urnordisch und
undeutsch sei", so verrät er uns die Unklarheit seines Stand-
punktes. Denn wenn auch der stoff, die tote materie der
Sigurd- und Brynhildlieder deutschen Ursprungs ist, so wurden
die nordischen dichtungen, die sie zum gegenstand haben, in
dem augenblicke, in dem sie der dichter schuf, geistiges
eigentum dieses letzteren; d. h. sie wurden undeutsch wie
der Iphigenienstoff durch Goethes bearbeitung ungriechisch
wurde. Der nachweis, dafs der stoff des liedes fremd ist,
berechtigt uns noch nicht, die arbeit des ags. dichters zu
schmälern. Mag sein, dafs der dichter des Beowulf sich
fremde stilistische mittel angeeignet hat: noch viel gröfsere
dichter haben es nach ihm getan. Die hauptfrage für die
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4 ENRICO PIZZO,

beurteilung des gedichtes ist aber, ob sich der ags. poet den
fremden Stoff assimiliert hat. Wenn ihm dies gelungen ist,
d. h. wenn er (wie Sarrazin selbst sagt) den gegenstand in
eine neue atmosphäre hat umsetzen können, hat er eine
dichtung hervorgebracht. Allerdings können Widersprüche in
der auffassung vorhanden sein; wenn aber dies der fall ist,
dann war der dichter, als er sie durchgehen liefs, nicht der
gestalter, sondern das opfer seiner materie.

Hier hat die ästhetische kritik einzusetzen. Die kenntnis
der herkunft des Stoffes soll uns nicht gegen das gedieht vor-
einnehmen, sondern in den stand setzen zu beurteilen, in-
wieweit der autor den überlieferten stoff selbständig verar-
beitet hat. Aber gerade bei der durchführung dieser methode
müssen wir uns wohl in acht nehmen, dafs wir nicht in den
alten fehler verfallen und, wie es meistens getan wurde, eine
Umwertung einer alten Vorstellung als entwertung ansehen.
Wir dürfen auch nicht den stoff auf die "einfachste formel"
bringen und den rest als "unecht" erklären. Alle späteren
Zusätze und erweiterungen kamen vielleicht dazu, weil sich
die gesamtkonzeption des epos verändert hatte, und wollen
als integrierende bestandteile beurteilt werden. Dies mufs
besonders betont werden, weil man sich dadurch, dafs man
die zahlreichen "nähte" der Überarbeitung erkannte oder zu
erkennen glaubte, dazu verleiten liefs, die eingeschobenen
stücke ohne weiteres als "unecht" zu eliminieren. Die Un-
ebenheiten und Widersprüche, die sich der bearbeiter des
ganzen, der für uns allein als dichter in betracht kommen
kann, zu schulden kommen liefs, werden auch wir als unschön
verwerfen, mit ihnen jedoch nicht alles, was sie verursacht
hat. Die "reste" der Überarbeitung sind für uns wirkliche
"reste", die der dichter (dessen werk uns ja gewifs nicht in
der von ihm zuletzt gewollten form überliefert ist) nicht aus-
gefeilt hat. So und nur so werden wir dem vorliegenden
gedichte gerecht.

Unsere aufgäbe ist also derjenigen, die sich R. C. Boer in
seinem Beowulf1) gestellt hat, völlig entgegengesetzt. Boer
geht darauf aus, das gedieht von jüngeren zutaten zu be-

l) Die altenglische Heldeudichtung, 1. bd., Germanistische Handbiblio-
thek XI, Halle a. d. S., Verlag der Bachhandlung des Waisenhauses, 1912.
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ZUR FRAGE DER ÄSTHETISCHEN EINHEIT DES BEOWOLF. 5

freien und ''zu einem oder mehreren kürzeren liedern, die
dem epos zugrunde liegen, vorzudringen".1) Für uns sind
jüngere und ältere schichten in ihrem werte gleich, insofern
sie sich zu einem ganzen vereinigt haben. Dieses ganze
objektiv zu erkennen ist unser zweck. Wenn also Boer Un-
ebenheiten und Widersprüche hervorhebt, können wir ihm
meistens recht geben; wenn er aber seine konsequenzen daraus
zieht und ganze partieen ausscheidet, brauchen wir ihm nicht
mehr zu folgen.

Dafs Hroögar und seine leute einmal als beiden gescholten
werden, während sie sonst immer als Christen auftreten; dafs
Hroögar einmal sagt, es hätten in der halle oft beiden auf
Grendel gewartet, später aber behauptet, er habe die halle
vor Beowulf noch niemandem anvertraut; dafs einmal erzählt
wird, dafs der saal nach dem kämpfe mit Grendel nicht zer-
brochen ist, nachher jedoch gesagt wird, nur das dach sei
stehen geblieben; — das sind alles Widersprüche, die niemand
in abrede stellen kann. Viele spuren der Überarbeitung
äufsern sich auch in Unklarheiten des ausdrucke und in nicht
scharf durchgeführten motivierungen von handlungen. Der
umstand, dafs Beowulf den unverwundbaren Grendel nicht
mit dem schwert bekämpft, wird auf seine ritterlichkeit zu-
rückgeführt; der könig, der am abend den saal verlassen hat,
findet sich am morgen wieder ohne motivierung in ihm; bei
der aufzählung der angriffe des drachen unterläuft dem dichter
ein lapsus; die einleitung des ganzen ist in ihrer beziehung
auf die Healfdenen ungeschickt; u.a.m. Bei Boer werden
alle diese fälle verwertet.

Und wir werden nicht anstehen, sie als mängel zu er-
kennen, durch welche eine völlige einheit des gedichtes im
strengsten sinne des Wortes verunmöglicht wird, wie eine
solche natürlich auch bei den nur lose verbundenen episoden
ausgeschlossen ist. Aber schliefslich will uns ja der dichter
nichts anderes geben als eine aufzählung der verschiedenen
heldentaten des manues, den er seinein volke als beispiel vor-
setzt. Es ist deshalb ungerecht, wegen des fehlens einer
straffen handlung die dichtung zu verwerfen, wie auch einzel-
versehen noch kein kriterium abgeben. Unser gesamturteü

') p. 23.
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6 ENRICO PIZZO,

hat in erster linie davon abzuhängen, wie sich alle teile des
gedichtes trotz einzelner widerspräche nnd Unklarheiten unter-
einander vertragen. Auch Boer rühmt die bearbeitung manch-
mal; ja viele einschiebungen sind als solche nicht wegen durch
sie veranlafster Unebenheiten, sondern aus äufserlichen gründen
zu erkennen, was uns dann gar nicht stört.

Halten wir also an unserem Standpunkt fest: für uns gibt
es, wenn nicht vom Standpunkt des dichters selbst aus, keine
"unechten" stellen. Wenn der dichter des Beowulf auch
etwas altes zerstörte, so geschah es doch, um etwas neues
aufzubauen. Welche grundanschauung bestimmte ihn bei
seinem Wiederaufbau und wie hat er sie durchzuführen ver-
standen?

Auf diese zwei fragen finden wir eine prompte antwort
in Fr. Klaebers gründlicher abhandlung "Die christlichen
Elemente im Beowulf" (Anglia 35 und 36), wo er (36, p. 183)
zum ergebnis kommt: "Das vorchristliche material nach maf s-
gabe seines eigenen Standpunktes christlich auszuprägen, —
dies war, kurz gesagt, die aufgäbe, die der Beowulfdichter in
denkwürdiger weise löste", und ebd. p. 184 sagt: "Wir ge-
langen zu dem resultat, dafs nur für verschwindend wenige
stellen eine christliche Überarbeitung des textes diskutierbar
ist; — für keine einzige läfst sich unursprttnglichkeit als
wahrscheinlich erweisen."

Aus diesen Sätzen ist der fortschritt unserer einsieht
gegenüber der abstrakten urteilsweise eines ten Brink ohne
weiteres zu ersehen. Aber gerade Klaebers arbeit verrät uns,
wie weit wir noch von der erkenntnis des konkreten kunst-
werkes zu sein scheinen. Denn am Schlüsse bringt den ver-
fasser die frage "warum hat ein so religiös gestimmter dichter
nicht von vornherein ein Christusepos, einen altenglischen
'Haelend' geschrieben?" (p. 196) in Verlegenheit. Er denkt
an eine verblümte darstellung, wie auch daran, dafs der dichter
durch den Stoff gebunden war. Da er sich wohl selbst sagen
mufs, dafs der dichter den stoff nicht wählen mufste, führt
er als hauptgrund an, dafs der dichter wahrscheinlich ein
geistlicher, kein mann intoleranter richtung war. "Er konnte,
wie der hochberühmte Aldhelm, noch gefallen an dem welt-
lichen sang in der heimatsprache finden, er sah kein arg in
den höfischen heldensagen, die sich überdies zum teil leicht
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ZUR FRAGE DER ÄSTHETISCHEN EINHEIT DES BEOWÜLF. 7

moralisch ausnutzen liefsen (pryö, Heremod). Zugleich war
er, wie Aldhelm, ein vielseitiger, 'literarisch gebildeter' mann,
der natürlich in keiner weise mit einem scop gewöhnlichen
Schlages auf eine stufe zu stellen ist. So mufs es als durchaus
möglich bezeichnet werden, dafs er sich durch das Studium
der römischen poesie, d. h. jedenfalls Vergils, einen freieren
blick, eine gewisse philosophische weite der lebensanschauung
erwarb (Arch. CXXVI 358). Vieleicht läfst sich von diesem
gesichtspunkt aus seine taktvolle Zurückhaltung gegenüber
der einführung dogmatischer und kirchlicher motive um so
leichter verstehen ....".

" . . . Vielleicht, dafs sein gönner oder dessen Umgebung
mit einem fufse im heidentum stand und ein rein religiöses
gedieht nicht geschätzt haben würde. 'So griff der dichter
nicht zur bibel oder legende, sondern zur nordischen helden-
sage. Die Unstimmigkeiten, die sich bei der Umwertung des
nichtchristlichen Stoffes einstellten, wurden von den hörern
oder lesern vielleicht kaum als solche empfunden, wie denn
dergleichen Widersprüche noch in späterer zeit keineswegs
unerhört waren. Eine schroffe gegenüberstellung der alten
und neuen religion wäre unter den angenommenen Verhält-
nissen nicht am platze gewesen, und so hielt es der Verfasser
nur einmal, im eingang des gedichtes, für nötig, das heiden-
tum direkt als schädlichen irrtum abzulehnen, 178 ff." (Anglia
36, p. 196—198).

In diesen Sätzen gibt Klaeber zu, dafs sich im Beowulf
noch heidnische elemente befinden, dafs bei der Umwertung
der alten elemente Unstimmigkeiten nicht vermieden wurden.
Ja, er redet von Widersprüchen im gedieht und widerspricht
sich so selbst. Denn vorher sagte er, der dichter habe
das vorchristliche material nach mafsgabe seines eigenen
Standpunktes christlich ausgeprägt (Anglia 36, 183). Der
Schöpfer des Beowulf wird tür ihn auf einmal zu einem
eklektiker, zu einem diplomaten, der es mit keiner partei ver-
derben will.

Wie sollte da im epos eine einheit herrschen, wenn im
geiste des dichters zwei wildfremde Seelen nebeneinander
wohnen, die sich gegenseitig ausschliefsen ? So verdienstvoll
auch Fr. Klaebers den christlichen zügen bis in alle einzel-
heiteu nachspürende abhandlung ist, so hat sie den alten
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8 ENRICO PIZZO,

Standpunkt auch noch nicht überwunden. Denn wie die
früheren kritiker findet auch Klaeber in der dichtung ein der
grundkonzeption fremdes element; nur sucht er dieses jetzt
im heidnischen, für dessen Vorhandensein kein notwendiger
grund gefunden werden kann.

Und doch mufs ein solcher vorhanden sein, wenn es sich
um ein einheitliches kunstwerk handelt. Auch ist er nicht
schwer zu finden. Vergegenwärtigen wir uns nur, dafs die
beiden Weltanschauungen, heidentnm und chiistentum, sich
nicht ablösten wie zwei Wachtposten (was noch ten Brink
annahm), sondern dafs die heidnische Weltanschauung allmäh-
lich in die christliche überging. "Der dichter", sagt Klaeber
(36, p. 196), "der sich so völlig vertraut mit der lehre und
dem geiste des Christentums zeigt, war selbstverständlich kein
Übergangschrist mehr." Wie wenn ein abstrakter christlicher
typus einen abstrakten heidnischen typus von einem tag auf
den anderen ersetzt hätte, wie wenn wir uns nicht immer
in einem Übergangsstadium befänden. Eichtiger deutet wohl
Brandl p. 1003 an, dafs wir uns in neubekehrter Sphäre be-
finden. Wir müssen eben nicht wie Klaeber die christlichen
elemente, scharf von den heidnischen geschieden, herausgreifen,
sondern sie in ihrem wirklichen wert abmessen. Wir müssen
sie neben die sogenannten heidnischen elemente halten, aber
nicht als gegenstücke, sondern um aus der Synthese der beiden
die wirkliche lebensauffassung des Beowulfdichters zu be-
kommen. Wenn wir in der angelsächsischen geschichte von
einem fürsten hören, dafs er einen christlichen tempel besafs,
daneben aber auch tempel für heidnische dämonen hielt, so
dürfen wir nicht auf zwei weltauffassungen schliefsen, die
unverschmolzen in derselben seele nebeneinander hausten;
nein, im geiste jenes angelsächsischen fürsten gab es nur eine
weltordnung, in der sich zwei elemente zu einem neuen ver-
bunden hatten. Ein mensch kann unmöglich im gleichen
zeitmoment zwei lebensauffassungen haben. Was uns oft
täuscht, ist der etymologische Ursprung eines Wortes, das aber
natürlich mit der zeit entsprechend den neuen anschauungen
seine bedeutung ändert. Wer kann daran zweifeln, dafs das
wort wyrd9 das einst eine heidnische norne bezeichnete, in
einem Zeitpunkt mit dem christlichen Schicksalsbegriff zu-
sammengefallen ist oder sich, besser ausgedrückt, mit ihm zu
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ZUR FRAGE DER ÄSTHETISCHEN EINHEIT DES BEOWULF. 9

einem neuen, natürlich im christlichen sinne verfeinerten, be-
griff verbunden hat?

Auch der dichter des Beowulf konnte nur in einer weit
leben. Dies konnte nur die notwendige Verbindung der zum
teil noch lebendigen heidnischen elemente mit der neuen lehre
sein und nicht das produkt diplomatischer rücksichten oder
literarischer interessen. Um die weit des Beowulf zu ver-
stehen, müssen wir, im gegensatz zu Klaeber, nicht ihre ab-
strakten bestandteile herausschälen, sondern ihre wirklichen
geistigen tatsachen erfassen.

Sehr richtig sagt Brandl p. 1002: " Bis in den Kern des
Beowulfcharakters geht der Einschlag christlich anmutender
Gesittung. Beowulf denkt niemals an einen Angriffskrieg, um
Beute zu machen, wie etwa der ' übermütige' Hygelac; er ist
nur der Erlöser seines Volkes von menschlichen und teuflischen
Feinden; er ist bescheiden und gottesfürchtig, schützt die
Waisen und dankt es schliefslich dem Himmel, in einer an den
Heiland gemahnenden Weise, dafs er die Seinen um den Preis
des eigenen Lebens mit Schätzen beglücken konnte." Aber
eben im anschlufs an das hier zitierte mufs hervorgehoben
werden (und niemand hat es, so viel ich sehe, getan), dafs
diese durchdringuug des Stoffes im christlichen sinne eben nur
so weit geht, als sie sich mit der noch frischen kampfeslust
der Angelsachsen verträgt. Nur der angriffskrieg wird ver-
dammt; der kämpf dagegen, der den schwachen und fried-
fertigen zugute kommt, wird nicht nur gepriesen, sondern
geradezu verlangt. Da Grendel ein teuflisches geschöpf ist,
mufs Beowulf gegen ihn streiten, wie es später die pflicht
des christlichen ritters sein wird, gegen die Sarazenen zu
ziehen. In der figur des Beowulf hat das sittliche ideal des
Angelsachsen des achten Jahrhunderts seine Verkörperung ge-
funden. Bei der realistischen Schilderung seiner im namen
des guten geführten kämpfe ist der dichter ebenso sehr in
seinem element, wie wenn er Hroögar seine moralpredigt
halten läfst.

Wohl finden sich im Beowulf auch Schilderungen von
hafskämpfen. Aber sie sollen uns nur zeigen, was nicht recht
ist. Sie lassen uns erst den wert der neuen christlichen ära
erkennen, die Beowulf und auch andere fürsten eröffnet haben.
Wie auf etwas überwundenes schaut der dichter auf die nahe
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10 ENRICO PIZZO,

Vergangenheit zurück. Aus pryöos geschichte ersehen wir,
wie Hygd nicht war; die Schilderung von Hygelacs kämpfen
wirft ein grelles licht auf ein leben, das Beowulfs starke
band seinem volke erspart hat, das aber nach seinem tode
wiederkehren kann; und ähnliche aufgaben erfüllen auch die
anderen episoden, wenn man sie in ihrem zusammenhange
ansieht. Klaeber verfährt also wieder zu abstrakt, wenn er
sie (Anglia 35, p. 472) als weniger oder gar nicht christlich
hinstellt. Auch sie haben ihre funktion im gedichte.

Das standesbewufstsein, das sich noch in heidnischer zeit
ausgebildet hatte, verband sich mit der christlichen lebens-
auf fassung. "Deutlicher spiegeln sich northumbrische Kultur-
verhältnisse wieder in der Schilderung des höfischen Lebens",
sagt auch Sarrazin p. 78 und Boer führt Sittenschilderungen
wie Wal)?eows auftreten und die episode des Strandwächters
als neuere zutaten an (p. 56 ff., p. 94). Diese Schilderungen
sind aber nicht nur ein firnis: die höfische lebensauf fassung,
das Zusammengehörigkeitsgefühl der gefolgsleute, das christ-
liche ideal, für das man eintritt, bilden im geiste des dichters
eine einheit. Auch die klage des Schatzbesitzers, die Klaeber
als vom neuen geiste unberührt hinstellt, gehört ins gedieht.
Bealo-cwealm hafad / fela feorh-cynna forff onsended, klagt
der einzig übriggebliebene, der ohne seine genossen nicht mehr
leben kann.

Milde, freigebig, gerecht, ritterlich, stets bereit für die
gute sache sein leben im furchtbaren kämpfe einzusetzen, —
so stellt sich der dichter des Beowulf den idealen, von gott
gesandten f ürsten vor. Und nur selten sind in der bearbeitung
spuren einer älteren auffassung ersichtlich und noch seltener
wirken sie störend. Wenn sich z. b. der sterbende Beowulf
der erbeuteten schätze freut (um derentwillen er vielleicht in
einer älteren fassung den kämpf aufgenommen hatte), so
widerspricht das der jetzigen auffassung gar nicht, nach der
er den kämpf aufgenommen, um sein volk zu retten.

Die götter der Germanen waren nur in ihren eigen-
schaften gesteigerte menschen. Eine weltidee vermittelte erst
das Christentum. Überall drang sie in die überlieferten heid-
nischen auffassungen und veränderte ihr wesen. Im Beowulf
ist dieser prozeis schon weit fortgeschritten, da der held des
epos im namen des christlichen Universalbegriffes, des gott-
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ZUR FKAGE DER ÄSTHETISCHEN EINHEIT DES BEOWULF. 11

liehen guten auftritt. Hine Jialig god / for ar-stafum us
onsende, sagt v. 381/2 (ed. Heyne - Schücking) Hroögar von
Beowulf. Alles wird im gedichte vom christlichen prinzip
beherrscht. " Das ganze leben, des einzelnen wie der gesamt-
heit, steht unter gottes leitung: nichts in der weit geschieht
ohne seinen willen" (Klaeber, Anglia 35, p. 116).

Der allgemeinste begriff, den die Germanen besafsen, war
derjenige des Schicksals. Denn da die götter vermenschlicht
worden, unser geist aber doch nach der treibenden kraft der
dinge fragt, so mulste doch etwas allgemeineres als sie an-
genommen werden. Im unterschied zum christlichen Schicksal
steht das germanische nicht im dienste einer hauptidee, d. h.
gottes, sondern ist ein irrationeller versuch, die Veränderlich-
keit der ereignisse zu erklären. Nach fatalistisch-christlicher
auffassung ist alles von gott vorherbestimmt, der alles zum
guten lenken will. Was für ein sinn eignet nun dem im
Beowulf häufig wiederkehrenden altüberlieferten worte wyrd?
"Der heidnische begriff des Schicksals hat aber noch eine nicht
geringe bedeutung", behauptet Boer p. 122 und auch Klaeber
betrachtet das wort, offensichtlich seiner etymologischen her-
kunft wegen, als heidnisches element und stellt darüber den
allmächtigen christlichen gott (36, p. 171, 174). Und dies ob-
gleich er selbst erkennt, dafs sich sein sinn gar oft mit dem-
jenigen des wortes für gott (inetod) deckt. Wenn wir jedoch
das lied unvoreingenommen lesen, wenn wir erfahren, dafs
das Schicksal Grendels tun ein ende setzt (v. 735 f.), dafs das
Schicksal die seele am ende des lebens vom körper trennt
(v. 2421 ff.), dafs Beowulf in seiner letzten rede sagt: Ac unc
feohte sceal / weoröan wt wcallc, swa unc Wyrd geteoö, / metod
manna gehwces (v. 2526 ff.); wenn wir uns dabei vor äugen
halten, dafs die anschauung von der alimacht gottes aus jeder
zeile des gedichtes spricht, so können wir ohne weiteres von
einer (undenkbaren) dualistischen auffassung absehen und an-
nehmen, dafs auch wyrd in dieser fassung des gedichtes ganz
in den dienst der christlichen Weltanschauung getreten ist.
Der umstand, dafs viele Wendungen, in denen das wort vor-
kommt, an und für sich, aus dem Zusammenhang gerissen, auch
in einem heidnischen liede stehen könnten, sagt natürlich
nichts dagegen. Der begriff steht immer im dienste der christ-
lichen gottesidee. Mag sein, dafs das wort meistens die düstere
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12 ENRICO PIZZO,

seite des Schicksals darstellt, wie Klaeber meint — die stellen,
in denen er einen gegensatz zwischen dem heidnischen Schicksal
und dem christlichen gottesbegriff finden möchte, zeigen deut-
lich, wie wenig auch er sich der einheit des gedichtes be-
wufst geworden ist. Wenn es v. 1057 f. heilst: Nefne him
witig god wyrd forstode / ond fces mannes mod, so darf man
das nicht wie Klaeber (36, p. 175) so verstehen, als sei gott
dem Schicksal überlegen; sondern im gedichte heilst es nur,
Grendel hätte noch mehr krieger getötet, wenn ihnen der
weise gott ein solches Schicksal nicht gewehrt hätte. Wyrd
ist hier ein ganz abgeblafster begriff, den man nicht zu gott
in gegensatz bringen darf. Auch wir können sagen: gott ver-
hinderte ein solches Schicksal. Ebenso bedeutet die stelle:
"seolfa ne-cude, / ]>urh hwcet liis worulde gedal weoröan sceolde"
(v. 3068/9) nur, dafs Beowulf nicht wufste, dafs er eines fluches
wegen den tod finden sollte. Dafs aber der fluch, der auf
dem golde lastet, gott entgegengesetzt sei, und man so von
einem tiefgreifenden gegensatz zwischen dem guten gott und
dem feindlichen fatum reden könne, ist eine willkürliche an-
nähme. Gott will ja, dafs Beowulf das gold findet und dies
mit dem tod bezahle. Sagt man aber, gott widerspreche sich
selbst, so berührt man allerdings einen Widerspruch, der aber
nicht im kontrast zwischen christlichem und heidnischem,
sondern in der gottesauffassung des ganzen mittelalters be-
gründet ist.

Dieser Widerspruch zwischen der allmacht gottes und der
Verantwortlichkeit der menschen, zwischen der unendlichen
gewalt des guten und der existenz des bösen macht sich auch
in unserem liede bemerkbar. Aber er stört seine einheit
nicht allzusehr. Denn in Wirklichkeit war auch der mittel-
alterliche gottesglaube nie völlig transzendent. Der über-
irdische herr, von dem die tatenfrohen Angelsachsen redeten,
konnte nur ein versuch sein, das in ihnen wohnende ideal,
das sie zum handeln anspornte, auszudrücken. Deshalb wurde
der mensch der träger der gottesidee. Der naive gottes-
glaube, der das Beowulflied erfüllt, schliefst die freude am
dasein nicht aus, sondern begünstigt sie im gegenteil. Daher
auch die schönen naturbeschreibungen, die uns im gedichte
entzücken. War auch die philosophische spräche jener zeit
unbeholfen, so löste die praktische lebensphilosophie die wider-
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sprüche auf, indem sie. wenn auch unbewufst, den menschen
als verantwortlichen träger aller handlungen ansah. Weil die
neue gottesidee den tatendrang gerade bei den germanischen
Völkern förderte, ist auch die liebe zum nachruhm, die Klaeber
als heidnisch ansehen möchte (36, p. 173), ein einflufs der
neuen Weltanschauung.

Aber allerdings blieb der transzendente begriff an der
theoretischen betrachtung der dinge haften und deshalb ist
in der ganzen philosophie jener zeit eine latente antinomie
enthalten, die sich jedoch im Beowulf wenig bemerkbar macht.
Es wird zwar oft vom allmächtigen gott als einem uns fremden
wesen gesprochen, aber seine forderungen decken sich
immer mit dem, was uns unser erhöhtes bewufstsein diktiert
— und so ist eigentlich die antinomie behoben. Nur wenn
der glaube an wunder in das gedieht hineinspielt, macht sich
die transzendente auffassung wirklich bemerkbar. Klaeber
sagt (35, p. 482): " Dafs gottes walten wirklich in die haupt-
handlung eingreift, will uns der dichter durchaus glauben
machen, denn immer von neuem wird von der göttlichen hülfe
gesprochen. Aber es will uns nicht recht einleuchten. God
ea]>e mceg j pone dolsceadan dceda getwcefan, sagt Hroögar 478 f.,
aber doch wartete gott, bis Beowulf kam, und dann siegte
der recke durch seine kraft (die er freilich auch von gott
erhalten hatte). Im Drachenkampfe hilft gott nicht, aber
hinterdrein nennt AViglaf es gottes gnade, dafs Beowulf den
drachen fällte (2874). *) Im kämpfe gegen Grendels mutter
steht gott dem helden nur dadurch bei, dafs er ihm das
wunderbare seh wert zeigt, 15572) (nur dieses umstandes ge-
denkt Beowulf als göttlichen eingriffes 1661 ff.;3) im kritischen
moment rettet den bedrängten die gute brünne, aber — wie
zur beruhigung des christlichen geWissens — heifst es weiter:
haiig God / geiveold wigsigor . . ., rodera Ecedend hit on ryht
gesced (gewifs nur allgemeine formein, die überdies auf kein
anderes einzelmoment zu beziehen sein würden). Auf jeden
fall tritt uns der Standpunkt des dichters deutlich entgegen:
alle dinge stehen in der hand gottes des herrn."

Aber dies kann nicht der Standpunkt des dichters sein,

0 v. 2875 nach ed. Heyne.
2) v. 1558.3) v. 1662 ff.
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14 ENRICO PIZZO,

wenn er nicht durchgeführt ist, wenn es sich nur um allge-
meine formein handelt, wenn "es uns nicht recht einleuchten"
will. Auch da entgeht Klaeber die im gedichte herrschende
einheit. Alle Widersprüche fallen nämlich dahin, wenn wir
uns auf den Standpunkt stellen, dafs Beowulf in den äugen
des dichters im namen des ideals kämpfen mufs, dafs trotz
der übersinnlichen auffassung von einem persön-
lichen eingreifen gottes sozusagen nie die rede ist.
So werden auch die "formeln" lebendig, da sie uns als aus-
druck des glaubens an den sieg des guten erscheinen, den
der naive dichter eigentlich nur einmal (da gott Beowulf
das schwert finden läfst) und auch da nicht wesentlich durch
ein wunder motiviert, während sonst immer der held selbst
der träger der von einem in ihm wohnenden gott diktierten
handlungen ist.

Dafs der glaube an wunder noch das ganze gedieht
durchzieht, zeigen auch die vielen märchenhaften motive, die
es erfüllen. Gerade dieses märchenhafte verrät uns, inwieweit
sich der Angelsachse jener zeit der in ihm lebenden kraft noch
nicht bewufst war. Aber, wie gesagt, in praxis beruht alles
auf selbstinitiative; daher die oft ungehemmte lebensfreude und
frische im gedieht. So verstehen wir die verse: "Wyrd oft
nereff / unfcegne eorl, ponne his eilen deah!" (v. 572/3), und
dafs der dichter sagt, Grendel hätte mehr ritter verschlungen ...
" swa he hyra ma wolde, / nefne him witig god wyrd forstode /
ond pces mannes mod" (v. 1056 ff.).

Bei dieser einheitlichkeit der weltauffassung wäre es
eine undankbare aufgäbe, mit Klaeber noch weiter nach ur-
sprünglich heidnischen elementen zu fahnden. Im gedichte
wird noch nicht einmal die leichenverbrennung als etwas
heterogenes empfunden. Unnütz ist Klaebers bemühen (35,
p. 458 ff.), von den Wendungen über leben und sterben die
heidnischen von den christlichen zu trennen. Alle aus der
heidnischen zeit stammenden ausdrücke können nicht nur
christlich gedeutet werden, sondern sie müssen es des Zu-
sammenhanges wegen. Die freude am leben, das zwar an
mühsal reich ist und dessen Vergänglichkeit man wohl einsieht,
findet seine letzte erklärung erst im festen glauben an das
göttliche leben im paradies, an das langsum U f. In diesen
gedankenstrom münden alle einheimischen anschauungen.
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Der glaube an gott gibt uns die fähigkeit, den nie auf-
hörenden kämpf mit dem bösen aufzunehmen. Wie der all-
mächtige, so tritt auch satan im liede nicht auf, seine Vertreter
haben jedoch vieles von der mittelalterlichen teufelsfigur (vgl.
Klaeber 35, p. 249 ff.). Über die existenz des bösen legt sich
das naive bewufstsein keine rechenschaft ab; es ist da und
durch seine bezwingung erringen wir das gute. Es ist noch
nicht lange her, da kam Heremod, ein könig der Scyldinge,
in die hölle. Das jetzige geschlecht aber will ins paradies.
Eben in der bekämpfung des bösen besteht Beowulfs lebens-
aufgabe.

Trotz seiner mäugel, zu denen vom ästhetischen Stand-
punkt aus auch die didaktischen elemente zu zählen sind, ist
so das Beowulflied nicht ein sinnloses konglomerat verschie-
dener Weltanschauungen und gesänge, sondern ein konkretes
geisteserzeugnis seiner zeit, der einheitliche ausdruck des
frühen angelsächsisch-christlichen ideals.

PADUA. ENRICO Pizzo.

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 5/18/15 12:25 AM


